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Das Osteosarkom gehört zu den sehr seltenen Tumorerkrankungen. Da initial meist unspezifische Beschwerden vorliegen, sind eine genaue Anamnese sowie sehr gute Kenntnisse zur Altersverteilung, typischen Lokalisation und möglichen Risikofaktoren notwendig, um lange Zeitintervalle zwischen erstem Symptom und definitiver Diagnose und damit möglicherweise eine Verschlechterung der Heilungschancen zu vermeiden. Da bereits bei der Diagnosestellung mittels Biopsie für den weiteren Behandlungserfolg wichtige Regeln zu beachten sind, soll die Betreuung möglichst früh durch in der Behandlung von Knochensarkomen erfahrene Spezialisten in einem multidisziplinären Team erfolgen [1].

Epidemiologie
Das Osteosarkom ist mit einer Inzidenz von 2–3 Neuerkrankungen
pro 1 Mio. Einwohner pro Jahr der
häufigste primäre maligne Knochentumor. Ein erster Altersgipfel
findet sich für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 25
Lebensjahren (Inzidenz für 10- bis
14-Jährige ca. 8 pro 1 Mio. Einwohner [2]). Ein weiterer, deutlich flacherer Gipfel tritt in der 7. und 8. Lebensdekade auf (Inzidenz ca. 4 pro
1 Mio. Einwohner). Im Kinder- und
Jugendalter überwiegt das männliche Geschlecht (M : W = 1,3 : 1), im
höheren Alter gibt es eine leichte
Frauenwendigkeit (M : W = 0,89 : 1)
[3]. Osteosarkome treten häufig gelenknah im Bereich der Metaphysen
der langen Röhrenknochen auf (distales Femur . proximale Tibia .
proximaler Humerus . proximale
Fibula). Bei etwa zwei Dritteln der
jungen Patienten ist das Kniegelenk
involviert. In höherem Alter nimmt
der Anteil der Osteosarkome im Bereich des Stamms (ca. 28 %) sowie
des Kopfes (ca. 8 %) zu [3].

Ätiologie
Bei den meisten Osteosarkomen
bleibt die Ursache ungeklärt. Bei einem Teil der Patienten sind exoge-

ne (wie z. B. eine Radiotherapie im
Vorfeld) oder endogene Risikofaktoren (Morbus Paget oder genetische Prädispositionen z. B. beim hereditären Retinoblastom, Li-Fraumeni-Syndrom, Rothmund-Thomson-Syndrom, Bloom-Syndrom und
Werner-Syndrom) vorhanden [1, 4].

Klinik
Meist sind Schmerzen, zunächst belastungsabhängig, im Verlauf dann
auch als (nächtlicher) Ruheschmerz,
das erste Symptom. Im Zeitverlauf
treten dann oft auch eine Schwellung oder Bewegungseinschränkung auf. Da die Beschwerden unspezifisch sind und häufig mit einem Bagatelltrauma in Verbindung
gebracht werden, vergehen oft
Wochen bis zur Verdachtsdiagnose
eines malignen Knochentumors.
Selten manifestiert sich der Tumor
durch eine pathologische Fraktur
[5].

Diagnostik
Bei Verdacht auf einen malignen
Knochentumor sollen die weitere
Diagnostik und Therapie an einem
erfahrenen Zentrum erfolgen [1].
Für Patienten I 18 Jahre schreibt
die Richtlinie des gemeinsamen
Bundesausschusses zur Kinderon-

kologie die Zuweisung an ein pädiatrisch-onkologisches Zentrum vor
[6].

Bildgebung
Die primäre bildgebende Untersuchung bei Verdacht auf einen Knochentumor ist das konventionelle
Röntgenbild in zwei Ebenen. Hierbei werden die Lokalisation und
Ausdehnung der ossären Veränderungen zur näheren Einordnung
des Tumors herangezogen. Neben
der Einteilung der lytischen und/
oder sklerotischen Knochenläsionen gemäß Lodwick-Klassifikation
zur Beurteilung der Dignität und
des Wachstumsmusters intraossärer
Tumoren können vorhandene Periostreaktionen (wie z. B. ein Codman-Dreieck oder Spiculae) hilfreich für die genaue Einordnung
sein [7]. Zur Beurteilung der Tumorausdehnung im Markraum sowie in
den Weichteilen und seiner Beziehung zu umgebenden Nerven und
Gefäßen dient eine Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel. Dabei ist die Darstellung des gesamten tumortragenden Knochens und der angrenzenden Gelenke notwendig, um mögliche Skip-Metastasen zu entdecken.
Dies sind Metastasen des Osteo-
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sarkoms im betroffenen Knochen
selbst oder im direkt angrenzenden
Knochen. Eine Computertomographie des Primärtumors ist nur bei
speziellen Fragestellungen notwendig.

Staginguntersuchungen
Die Ausbreitungsdiagnostik orientiert sich an den Hauptmetastasierungsorten. Eine primäre Metastasierung kann in 10–15 % der Patienten bei Diagnosestellung bildgebend eindeutig nachgewiesen werden, bei weiteren 10–15 % finden
sich mit modernen CTs kleine und
kleinste, nicht eindeutig zuzuordnende Befunde. Da bei alleiniger
Lokaltherapie ca. 90 % der Patienten im Verlauf Metastasen entwickeln, muss auch bei scheinbar lokalisierter Erkrankung von einer initialen Mikrometastasierung ausgegangen werden, die im Rahmen der
Diagnostik nicht erfasst werden
kann [8]. Am häufigsten treten Lungenmetastasen auf (80 %), deutlich
seltener ist das Skelettsystem betroffen. Ein Lymphknotenbefall findet sich sehr selten, Fernmetastasen
in andere Organe kommen initial
fast nie vor [9]. Zum Staging der
Lunge dienen eine konventionelle
Röntgenuntersuchung der Lunge in
mehreren Ebenen sowie eine Computertomographie des Thorax in
geringer Schichtdicke. Zur Darstellung möglicher Knochenmetastasen erfolgt üblicherweise eine (3Phasen-)Skelettszintigraphie
[7].
Zunehmend kommen auch neue
bildgebende Techniken wie die 18FFDG-Positronenemissionstomographie PET/CT oder die GanzkörperMRT hierfür zum Einsatz. Retrospektive Untersuchungen weisen
darauf hin, dass beide Methoden eine höhere Sensitivität für Knochenmetastasen haben als die Skelettszintigraphie, allerdings bei schlechterer Spezifität der GK-MRT [10, 11].
Die Vorteile der Ganzkörper-MRT
gegenüber der PET/CT zum Staging
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von pädiatrischen Tumorpatienten
sind neben dem Verzicht auf eine
Strahlenexposition ein höherer
Weichteilkontrast und eine höhere
Auflösung, allerdings auf Kosten einer längeren Untersuchungszeit.
Beide Methoden zeigen auch vielversprechende Ansätze in der nichtinvasiven Abschätzung des Ansprechens des Primärtumors auf eine
neoadjuvante Chemotherapie [12,
13]. Prospektive Studien sind notwendig, um zu klären, welches der
drei Verfahren zukünftig als Standard anzusehen ist. Für die Diagnose von Osteosarkomen stehen keine
spezifischen Laboruntersuchungen
zur Verfügung. Erhöhte Laktatdehydrogenase- bzw. alkalische Phosphatase-Werte im Serum sind negative Prognosefaktoren.

Klassifikation
Osteosarkome sind maligne mesenchymale Tumoren, die durch den
histologischen Nachweis von unreifem Knochen (sog. Tumorosteoid)
gekennzeichnet sind, der durch atypische Tumorzellen gebildet wird.
Nach Entstehungsort des Tumors
unterscheidet man intramedulläre,
d. h. im Markraum entstandene,
von juxtakortikalen (= Oberflächen-)
Osteosarkomen. Die Mehrzahl der
Osteosarkome (80–90 %) sind zentrale hochmaligne Osteosarkome.
Zentrale, niedrig-maligne Osteosarkome finden sich deutlich seltener.
Unter den Oberflächen-Osteosarkomen unterscheidet man niedrigmaligne (parosteale Osteosarkome),
intermediäre (periosteoale Osteosarkome) und hochmaligne (hochmaligne Oberflächenosteosarkome)
[14].
Die TNM-Klassifikation beurteilt
Knochentumoren nach der Ausdehnung des Primärtumors (T), dem Vorliegen eines regionalen Lymphknotenbefalls (N) oder einer Metastasierung (M). Bei Knochentumoren unterscheidet man zwischen pulmona-

lem (M1a) und extrapulmonalem
Befall (M1b). Zusätzlich fließt das
histopathologische Grading (G1/G2
= niedrigmaligne, G3/G4 = hochmaligne) in die Stadieneinteilung mit
ein. In der aktuellen Ausgabe von
2017 wird für Knochentumoren der
Extremitäten, des Rumpfs, der Schädelbasis und des Gesichtsschädels
wie bisher eine Einteilung der T-Kategorie nach der Größenausdehnung des Primärtumors J/. 8 cm
(T1/T2) bzw. dem Vorhandensein
von Skip-Metastasen (T3) angewendet. Für Knochentumoren der Wirbelsäule bzw. des Beckens ist diese
Einteilung modifiziert worden. Die
Wirbelsäule ist in fünf und das Becken in vier Segmente unterteilt und
die Anzahl der befallenen Segmente
bzw. eine Gefäßbeteiligung werden
für die Bestimmung der T-Kategorie
mit berücksichtigt ( Tab. 1 + 2) [15].

Biopsie
Bei Verdacht auf ein Osteosarkom
muss stets eine bioptische Sicherung
erfolgen. Um repräsentatives Untersuchungsmaterial zu gewinnen, erfolgt vor dem Eingriff eine interdisziplinäre Abstimmung in Kenntnis der
Bildgebung. Die Biopsie kann durch
einen in der Knochentumorchirurgie erfahrenen Operateur, nach
Möglichkeit durch denjenigen, der
die spätere definitive operative Versorgung durchführen wird [5], offen
chirurgisch (Inzisionsbiopsie) oder
perkutan (Stanzbiopsie) durchgeführt werden. Bei der Wahl des operativen Zugangs ist darauf zu achten, dass keine benachbarten Kompartimente, Gefäße oder Nerven
kontaminiert werden, da der gesamte operative Zugangsweg bei der
späteren Tumoroperation en-bloc
mit dem Resektat entfernt werden
muss. Aufgrund der Seltenheit von
Osteosarkomen sollte die histopathologische Beurteilung durch einen
in der Diagnostik von Knochensarkomen erfahrenen Pathologen erfolgen. Während die Diagnose der-
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zeit noch nach rein morphologischen Kriterien gestellt wird, erscheint eine molekulare Diagnostik,
z. B. auf der epigenetischen Ebene
der DNA-Methylierung [16, 17], vielversprechend.

Prognose
Durch die Einführung einer multimodalen Therapie wurde aus einer
weitgehend tödlichen Krankheit eine behandelbare Erkrankung mit
5-Jahres-Überlebensraten für lokalisierte Extremitätenosteosarkome
von 60–70 % [18]. Allerdings konnten seit den großen Fortschritten
der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts die Überlebensraten nicht
entscheidend verbessert werden.
Prognostisch ungünstig ist eine Lokalisation des Primärtumors am
Stammskelett (Becken/Wirbelsäule),
bei Extremitätenosteosarkomen ein
proximaler Sitz des Tumors ebenso
wie ein großes Tumorvolumen. Ein
wesentlicher negativer Faktor ist
zudem eine synchrone Metastasierung. Hier liegt die Langzeitüberlebensrate nur bei etwa 20 % [9]. Als
therapieassoziierte prognostische
Faktoren wurden das Ausmaß des
histologischen Ansprechens auf die
präoperative Chemotherapie und
der Erfolg der chirurgischen Resektion aller nachgewiesenen Herde
(Primärtumor sowie Metastasen)
identifiziert. Die Prognose für Patienten mit einem Rezidiv ist leider
auch heute noch ungünstig, nur jeder fünfte überlebt den Rückfall
langfristig.

Therapie
Eine kurative Behandlungsstrategie
des hochmalignen Osteosarkoms
umfasst stets eine lokale Therapie
des Primärtumors sowie eine systemische Chemotherapie [1]. Für die
Behandlung hat sich eine neoadjuvante Behandlungsstrategie etabliert: Nach bioptischer Diagnosesicherung erhält der Patient zunächst
eine mehrwöchige Chemotherapie

T – Primärtumor Extremitätenskelett, Rumpf, Schädelbasis und Gesichtsknochen
TX
Primärtumor kann nicht beurteilt werden
T1
Tumor 8 cm oder weniger in größter Ausdehnung
T2
Tumor mehr als 8 cm in größter Ausdehnung
T3
Diskontinuierliche Ausbreitung im primär befallenen Knochen
T – Primärtumor Wirbelsäule
TX
Primärtumor kann nicht beurteilt werden
T1
Tumor begrenzt auf ein einzelnes Wirbelsegment* oder zwei benachbarte
Wirbelsegmente*
T2
Tumor begrenzt auf drei benachbarte Wirbelsegmente*
T3
Tumor begrenzt auf vier benachbarte Wirbelsegmente*
T4a
Tumor infiltriert den Wirbelkanal
T4b
Tumor infiltriert die großen Gefäße oder Tumorthrombose innerhalb der großen
Gefäße
* die fünf Wirbelsäulensegmente sind: rechter Pedikel, rechter Wirbelkörper, linker Wirbelkörper, linker Pedikel, hinteres
Element

T – Primärtumor Becken
TX
Primärtumor kann nicht beurteilt werden
T1a
Tumor 8 cm oder weniger in größter Ausdehnung und begrenzt auf ein einzelnes
Segment* des Beckens ohne extraossäre Ausbreitung
T1b
Tumor mehr als 8 cm in größter Ausdehnung und begrenzt auf ein einzelnes
Segment* des Beckens ohne extraossäre Ausbreitung
T2a
Tumor 8 cm oder weniger in größter Ausdehnung und begrenzt auf ein einzelnes
Segment* des Beckens mit extraossärer Ausbreitung oder zwei benachbarte
Segmente* des Beckens ohne extraossäre Ausbreitung
T2b
Tumor mehr als 8 cm in größter Ausdehnung und begrenzt auf ein einzelnes
Segment* des Beckens mit extraossärer Ausbreitung oder zwei benachbarte
Segmente* des Beckens ohne extraossäre Ausbreitung
T3a
Tumor 8 cm oder weniger in größter Ausdehnung und begrenzt auf zwei
benachbarte Segmente* des Beckens mit extraossärer Ausbreitung
T3b
Tumor mehr als 8 cm in größter Ausdehnung und begrenzt auf zwei benachbarte
Segmente* des Beckens mit extraossärer Ausbreitung
T4a
Tumor mit Beteiligung von drei Segmenten* des Beckens oder Überkreuzung des
Sakroiliakal-Gelenks in das sakrale Neuroforamen
T4b
Tumor umschließt die äußeren Iliakalgefäße oder makroskopisch nachweisbare
Tumorthrombose in großen Beckengefäßen
* die vier Beckensegmente sind: Os sacrum, Beckenschaufel, Acetabulum/Periacetabulum und Beckenäste, Symphyse und
Schambein

N – regionäre Lymphknoten
NX
Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden
N0
Keine regionären Lymphknotenmetastasen
N1
Regionäre Lymphknotenmetastasen
M – Fernmetastasen
M0
Keine Fernmetastasen
M1
Fernmetastasen
M1a Lungenmetastasen
M1b Andere Fernmetastasen

Tab. 1: TNM-Klassifikation von Knochentumoren [15].
Stadium IA
Stadium IB
Stadium IIA
Stadium IIB
Stadium III
Stadium IVA
Stadium IVB

T1
T2, T3
T1
T2
T3
Jedes T
Jedes T
Jedes T

N0/NX
N0/NX
N0/NX
N0/NX
N0/NX
N0
N1
Jedes N

M0
M0
M0
M0
M0
M1a
Jedes M
M1b

niedriggradig
niedriggradig
hochgradig
hochgradig
jeder Grad
jeder Grad
jeder Grad
jeder Grad

*es existiert keine Einteilung für Knochentumoren der Wirbelsäule und des Beckens

Tab. 2: Stadieneinteilung von Knochentumoren Extremitätenskelett, Rumpf, Schädelbasis und Gesichtsknochen* nach UICC [14, 15].
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Lokaltherapie
hochmalignes Osteosarkom

neoadjuvante Chemotherapie
Methotrexat, Adriamycin, CisPlatin
MAP

Lokaltherapie Primärtumor
resektabel		
nicht resektabel
Primärtumorresektion

Ziel: en-bloc Resektion in weiten Grenzen

weite
Resektion

intraläsionale
Resektion

marginale
Resektion

Re-OP
diskutieren

Re-OP möglich ?
Ja	Nein

lokale
Radiotherapie

Re-OP

adjuvante Chemotherapie
MAP

ggf. Metastasen OP
zwischen Woche 11 – 20

Abb. 1: Therapiestrategie des hochmalignen Osteosarkoms bei Patienten J 40 Jahren.

noch vor der Tumorresektion, nach
der Operation erfolgt eine weitere,
ca. sechsmonatige adjuvante Chemotherapie. Durch die präoperative Chemotherapie ergeben sich verschiedene zumindest theoretische
Vorteile: Die systemische Therapie
wirkt auf den Primärtumor sowie
auf bereits nachweisbare und auf
(noch) nicht detektierbare Metastasen ein. Zusätzlich kann die Lokaltherapie optimal und individuell
geplant werden, was zu höheren
Raten an Extremitäten-erhaltenden
Eingriffen geführt hat. Außerdem
kann das Ansprechen des Primärtumors auf die neoadjuvante Chemotherapie, welches mit der Prognose
korreliert, histologisch bewertet
werden. Ein gutes Therapieansprechen mit weniger als 10 % vitaler
Tumorzellen im Tumorresektat [19]
hat sich als prognostisch günstig erwiesen [20]. Bei synchroner Metastasierung ist für den Behandlungs-

ONKOLOGIE heute

12/2018

erfolg zusätzlich eine chirurgische
Resektion aller sichtbaren Metastasen notwendig ( Abb. 1). Zur Entfernung der in der Mehrzahl pulmonalen Metastasen wird aktuell eine
offene Thorakotomie favorisiert.
Diese ermöglicht neben der chirurgischen Entfernung der bildgebend
verdächtigen Herde eine manuelle
Palpation der Lunge, da die CT der
Lunge bis zu einem Drittel der Lungenmetastasen nicht detektiert
[21]. Wenn immer möglich sollte die
Behandlung in klinischen Therapiestudien erfolgen.
Niedrig maligne Osteosarkome (ob
parosteal oder zentral) haben in der
Regel eine geringe Metastasierungstendenz, Therapie der Wahl ist daher
eine rein chirurgische Therapie als enbloc-Resektion in weiten Grenzen.
Dies gilt auch für periosteale Osteosarkome, die als intermediär maligne
eingestuft werden [1].

Chirurgie
Die lokale Therapie der Wahl ist die
„weite“ Resektion nach Enneking.
Darunter versteht man die Entfernung des Tumors im Ganzen, also
en-bloc, inklusive des gesamten
chirurgischen Zugangswegs für die
Biopsie mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand zur reaktiven Zone des Tumors, in dem sich noch einzelne Tumorzellen finden können
[22]. Falls diese nicht gelingt, erhöht
sich die Gefahr für ein Lokalrezidiv
[23, 24]. Die Wahl der OP-Methode
hängt u.a. von der Tumorausdehnung, seiner Nähe zum Gelenk, der
Nähe zu anatomischen Strukturen
(Gelenkeinbruch, Infiltration des
Gefäß-Nerven-Bündels?) und nicht
zuletzt vom Alter des Patienten
(wachsendes Skelett?) ab. In der
weit überwiegenden Zahl ist ein
Extremitäten-erhaltendes Tumorresektionsverfahren möglich – mit
vergleichbaren Überlebenswahrscheinlichkeiten wie nach Amputation [25]. Neben der Rekonstruktion
mittels Tumorendoprothetik kommen biologische Rekonstruktionsmaßnahmen zum Einsatz, bei denen der knöcherne Defekt durch
körpereigenes Material ersetzt
wird. Für die Rekonstruktion diaphysärer Defekte eignet sich z. B.
die autologe Fibula. Die meisten Osteosarkome sind jedoch so gelenknah lokalisiert, dass dieses mit entfernt werden muss. Zur Rekonstruktion werden dann häufig modulare
Tumorendoprothesen verwendet.
Bei Jugendlichen und insbesondere
Kindern muss bei der Wahl des Rekonstruktionsverfahrens das noch
zu erwartende Längenwachstum
des Knochens mit berücksichtigt
werden. Mittlerweile stehen nichtinvasiv verlängerbare Wachstumsprothesen zur Verfügung, die ein
„Mitwachsen“ der Prothese ermöglichen. Bei der Wahl des Operationsverfahrens müssen die Vorteile (Extremitätenerhalt, geringe Beinlän-
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gendifferenz bei gutem kosmetischem Ergebnis) dieser Systeme gegen ihre höheren Komplikationsraten, die mechanische (z. B. aseptische Prothesenlockerung, Ermüdungsbrüche, Verschleiß) und infektiöse Komplikationen umfassen, abgewogen werden [26]. Vor allem vor
Verfügbarkeit verlängerbarer Endoprothesen wurde bei kniegelenknahen Tumoren als Alternative zur
Oberschenkelamputation eine Umdrehplastik durchgeführt. Hierbei
werden Tumor und Kniegelenk reseziert, der Unterschenkel um 180° gedreht und Femur sowie Tibia osteosynthetisch verbunden. Dadurch
wird das obere Sprunggelenk zu einem Ersatz-Kniegelenk. Auch heute
bleibt dieses Verfahren aufgrund
seiner sehr guten funktionellen Ergebnisse eine Option zur Rekonstruktion, insbesondere bei jüngeren Kindern [27].
Bei primär metastasierten Osteosarkomen ist neben Primärtumorresektion und neoadjuvanter Chemotherapie auch die Resektion aller
sichtbaren Metastasen zu fordern.
Wenn diese gelingt, können Langzeitüberlebensraten von 40 % erreicht werden. Insgesamt liegen die
Überlebensraten bei metastasierten Osteosarkompatienten bei ca.
20–25 % [1, 9].
Auch in der Rezidivsituation ist Resektabilität aller Herde praktisch
Voraussetzung dafür, dass noch eine kurative Behandlungssituation
vorliegt. Wenn eine chirurgische
Zweitremission erreicht wird, liegt
die Chance auf langfristiges Überleben bei bis zu 40 % [28]. Bei inoperablen Lungenmetastasen oder
Kontraindikationen gegen einen
thoraxchirurgischen Eingriff stehen
mittlerweile mit der Radiofrequenzablation und der stereotaktischen
Bestrahlung (s. Absatz zur Strahlentherapie) nicht-invasive Behandlungsoptionen zur Verfügung. Bei

der Radiofrequenzablation wird
CT- oder Ultraschall-gesteuert über
eine perkutane Sonde hochfrequenter Strom in die Metastase eingebracht und durch starke Hitzeentwicklung eine Nekrose induziert. In einer französischen Studie
waren 7 von 10 Patienten nach einem medianen Follow-Up von zwei
Jahren weiterhin in kompletter Remission. Der Einsatz dieses Verfahrens ist jedoch auf kleine, peripher
gelegene, oligometastatische Herde beschränkt [29].
Strahlentherapie
Insgesamt gelten Osteosarkome als
relativ strahlenresistent. Permanente lokale Tumorkontrolle ist im Vergleich zur Chirurgie seltener zu erreichen [30]. Bei primär fehlender
Resektabilität des Tumors hat die
Radiotherapie aber durchaus ihren
Stellenwert, allerdings werden hohe Strahlendosen von / 60–70 Gy
benötigt. Bei marginaler Tumorresektion und fehlender Option zur
Nachresektion kann eine postoperative Strahlentherapie indiziert
sein ( Abb. 1) [31].
Bei bestimmten Tumorlokalisationen (Stammskelett, kraniofazial) ist
eine Tumorentfernung in weiten
Grenzen aufgrund von Tumorlokalisation und -größe manchmal nicht
durchführbar. Hier könnten mit Protonen- oder Schwerionenbestrahlung möglicherweise höhere lokale
Kontrollraten als mittels konventioneller Bestrahlung zu erzielen sein,
so dass eine Partikelbestrahlung diskutiert werden sollte [32]. Für Patienten mit Lungenmetastasen, bei
denen eine chirurgische Metastasektomie nicht möglich ist, steht mit der
stereotaktischen Bestrahlung eine
relativ komplikationsarme Therapieoption zur Verfügung [33]. Dabei
werden kleine, klar abgrenzbare Befunde mit einer hohen Einzeldosis in
wenigen Fraktionen mit höchster
Präzision bestrahlt.

Chemotherapie
Aufgrund der möglichen akuten
Nebenwirkungen und des Kurzund Langzeitrisikos therapieassoziierter Organschädigungen soll die
systemische Therapie nur durch erfahrene pädiatrische bzw. medizinische Onkologen in spezialisierten
Zentren erfolgen ( Tab. 3, S. 66)
[1]. Für die systemische prä- und
postoperative Therapie des hochmalignen Osteosarkoms stehen vor
allem vier Zytostatika zur Verfügung, deren Wirksamkeit als Einzelsubstanzen bzw. in unterschiedlichen Kombinationen im Rahmen
von verschiedenen Therapiestudien
nachgewiesen wurde: Adriamycin,
Cisplatin, Hochdosis-Methotrexat
und Ifosfamid. Nach einer MetaAnalyse von Anninga et al. [34] ist
eine Drei-Medikamenten-Kombinationstherapie aus Methotrexat,
Adriamycin und Cisplatin einer mit
nur zwei Zytostatika überlegen,
durch eine Erweiterung auf vier Medikamente konnte in dieser Analyse
jedoch keine weitere Verbesserung
belegt werden. Mittlerweile hat
sich die Kombination aus Methotrexat, Adriamycin und Cisplatin
(MAP) als eine mögliche Standardtherapie für die Behandlung von
Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen etabliert. Allerdings
ist die optimale Chemotherapiekombination weiterhin nicht endgültig definiert [18]. 2001 schlossen
sich vier klinische Studiengruppen
als European and American Osteosarcoma Study Group zusammen
und führten zwischen 2005 und
2011 die internationale prospektive
randomisierte Studie EURAMOS-1
durch. Bei schlechtem Ansprechen
auf eine präoperative MAP-Chemotherapie wurde postoperativ der
mögliche Effekt einer Therapieintensivierung mittels zusätzlicher
Ifosfamid/Etoposid (IE)-Gaben (MAPIE) mit einer unveränderten MAPFortsetzung randomisiert verglichen. Bei Patienten mit gutem Tu-
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Maßnahme/
Medikament
Adriamycin

Therapie/
Dosierung
37,5 mg/m2/d p.i.
über 24 h; d1,2

Rhythmus

Kumulativdosis

Begleitmaßnahmen

Woche 1, 6, 12, 17,
22, 26

450 mg/m2

Dauerinfusion

Cisplatin

40 mg/m2/d p.i.
über 24 h; d1,2,3

Woche 1, 6, 12, 17

480 mg/m2

Methotrexat

12.000 mg/m2/p.i.
über 4 h; d1

Woche 4, 5, 9,10,
15,16, 20,21, 24,25,
28,29

144 g/m2

Forcierte Diurese,
Hydratation,
Vermeidung von
Schleifendiuretika
Hydratation, Alkalisierung, Bestimmung
des MTX-Spiegels,
Anpassung der Leucovorindosis bei pathologischen Spiegeln

Leucovorin

zu jedem MTX
15 mg/m2 p.o./i.v.
alle 6 h, 1. Gabe 24 h
nach MTX-Start, insg.
12 Gaben

Lokaltherapie
Primärtumor

Tumorresektion

Woche 11

Metastasen

Metastasektomie

z. B. Woche 11–20

Mögliche
Spätfolgen
Akute und verzögerte
kardiale Toxizität,
Kardiomyopathie
Schwerhörigkeit,
Tubulopathie

Ziel: en-blocResektion in
weiten Grenzen
Resektion aller detektierten Metastasen

Tab. 3: Übersicht über das MAP-Schema (ein möglicher Standard für Patienten J 40 Jahre [35, 36]).

moransprechen wurde eine an die
MAP-Chemotherapie anschließende Erhaltungstherapie mit Interferon>-2a randomisiert geprüft. Für
die letztere Patientengruppe zeigte
sich durch die Interfon-Therapie
kein signifikanter Vorteil [35].
Durch die Gabe von MAPIE statt
MAP konnte die Prognose der Patienten mit schlechtem histologischen Ansprechen ebenfalls nicht
verbessert werden, allerdings traten in der MAPIE-Gruppe mehr akute therapieassoziierte Nebenwirkungen und auch mehr Zweitmalignome als im Kontrollarm auf [36].
Daher ergibt sich aus dem Ausmaß
des Ansprechens auf die präoperative Behandlung außerhalb klinischer Studien derzeit keine Indikation zur postoperativen Therapiemodifikation.
Auf der Grundlage einer Studie der
Children´s Oncology Group INT0133,
bei der neben dem Vergleich einer
3-Medikamentengabe (MAP) mit einer 4-fach-Chemotherapie mit MAP
+ Ifosfamid die zusätzliche postoperative Gabe von Muramyl Tripeptid
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Phosphatidyl-Ethanolamin (MTP),
einem Immunmodulator, geprüft
wurde, erfolgte in Europa eine Zulassung von MTP für Patienten im Alter von 2–30 Jahren mit lokalisiertem
Osteosarkom nach kompletter Resektion, wohingegen eine Zulassung
durch die FDA in den USA verwehrt
wurde. Unter Osteosarkomexperten
besteht aktuell bezüglich des möglichen Einsatzes dieser Substanz kein
Konsens [1]. Eine französische Studie
(OS2006), die zusätzlich zur Chemotherapie das Biphosphonat Zoledronsäure einsetzte, wurde bei Hinweisen auf einen möglichen prognostischen Nachteil vorzeitig abgebrochen [37].
Die Prognose älterer Patienten mit
Osteosarkom ist schlechter als die
jüngerer. Allerdings profitieren auch
diese von einer multimodalen Therapie, wie z. B. eine retrospektive
Untersuchung an Patienten im Alter
. 40 Jahren mit Überlebensraten
von ca. 50 % bei kompletter Tumorresektion und zusätzlicher Chemotherapie belegte [38]. Aufgrund der
schlechteren Verträglichkeit der für

jüngere Patienten etablierten aggressiven Therapieschemata erfolgt
die Therapie älterer Knochensarkompatienten häufig außerhalb
von Studien. In einer großen, prospektiven, multizentrischen internationalen Untersuchung (EUROB.O.S.S.) wurden Patienten im Alter
von 41–65 Jahren einer einheitlichen Behandlungsstrategie aus Operation und altersadaptierter Chemotherapie zugeführt. Ziel dieser
Untersuchung war, neben einer flächendeckenden Versorgung älterer
Knochensarkom-Patienten gemäß
aktuellem Kenntnisstand, eine Optimierung der Heilungsraten durch
ein standardisiertes Diagnostikund Therapieschema. Zwar war die
beobachtete Chemotherapie-assoziierte Toxizität trotz Altersadaptation beträchtlich, sie scheint aber
vertretbar. Insgesamt wurden ähnliche Überlebensraten wie bei jüngeren Patienten beobachtet [39].
Die Wertigkeit einer ZweitlinienChemotherapie ist nicht abschließend geklärt. Die Entscheidung für
eine erneute Chemotherapie hängt
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u. a. vom Zeitpunkt des Rezidivs,
der Lokalisation und Anzahl der
Metastasen und deren Operabilität
ab. Bei inoperablen Osteosarkomrezidiven konnte in retrospektiven
Studien ein Zusammenhang zwischen Zweitlinien-Chemotherapie
und verlängertem Überleben beobachtet werden [1]. Daten der COSSGruppe legen nahe, dass eine
Zweitlinien-Chemotherapie die Ergebnisse auch bei operablen Rezidiven verbessern kann, allerdings in
deutlich begrenzterem Umfang als
in der Erstlinie [28]. Als mögliche
Kombinationen bieten sich z. B.
Ifosfamid/Etoposid [40], Carboplatin/Etoposid [28] oder Gemcitabine/
Docetaxel an [41].
Aufgrund des für Osteosarkome pathognomonischen Tumorosteoids
spiegelt sich der Erfolg einer medikamentösen Therapie oft nicht wieder, wenn lediglich eine Größenreduktion der Tumorherde nach
RECIST-Kriterien berücksichtigt wird.
Daher müssen hier andere Kriterien
definiert werden, um die Effektivität neuer Medikamente beurteilen
zu können [42]. Derzeit wird z. B.
oft der Anteil der unter experimenteller Therapie nach vier oder sechs
Monaten noch progressionsfreien
Rezidive zum Maß gemacht.
In den vergangenen Jahren wurden
beim Osteosarkom erhebliche Fortschritte beim Verständnis der Tumorbiologie, insbesondere der Tumorentstehung und -progression,
gemacht. Ein tieferes Verständnis
der betroffenen Signalwege führte
zu aktuellen Untersuchungen mehrerer, auf diese Wege zielender
Substanzen in klinischen Studien.
Diese betreffen u. a. die zielgerichtete Blockade der VEGFR-, PDGFR-,
mTOR- oder PI3K-Signalwege. Mit
der Kombination aus Tyrosinkinaseinhibitor Sorafenib und mTORInhibitor Everolimus wurde in einer
Studie ein 6-Monate-progressions-

freies Überleben bei ca. 45 % erreicht [43]. In einer französischen
Placebo-kontrollierten Phase-II-Studie des Multikinaseinhibitors Regorafenib lag dieses bei 35 % vs. 0 %
für Placebo [44]. Checkpoint-Inhibitoren waren in verschiedenen Phase-II-Studien wenig erfolgreich [45,
46]. Wegen der Bedeutung des
RANK-Signalwegs für das Osteosarkomzellwachstum wird aktuell Denosumab, ein gegen den RANK-Liganden gerichteter Antikörper, in
der Phase II geprüft (clinicaltrials.
gov: NCT02470091). Osteosarkome
zeichnen sich durch eine ausgeprägte genomische Instabilität und
Heterogenität aus. So konnte beispielsweise in einer Studie bei 80 %
der untersuchten Osteosarkome eine genomische Signatur identifiziert werden, welche der BRCA1/2mutierter Tumoren ähnelt (sogenannte „BRCAness“) und auf Defekte homologer DNA-Reparaturmechanismen hinweist [47]. Hier
bietet sich ein möglicher Ansatzpunkt für Inhibitoren der Poly-ADPRibose-Polymerase (PARP) [4], deren klinische Prüfung bei dieser Indikation allerdings gerade erst beginnt.

Nachsorge
Nach Therapieende müssen regelmäßige Untersuchungen erfolgen,
um Rezidive und mögliche Langzeitfolgen der Behandlung rechtzeitig erkennen zu können. Da zwei
Drittel der Rückfälle innerhalb der
ersten beiden Jahre auftreten, ist
die Frequenz der Kontrolluntersuchungen in dieser Zeit am höchsten.
Da die für das Osteosarkom typischen Lungenmetastasen erst spät
klinische Symptome (z. B. Atemnot
bei Obstruktion der Atemwege/
Schwellungen bei Durchbruch durch
die Thoraxwand) verursachen und
zu diesem Zeitpunkt oft keiner kurativen Therapie mehr zugeführt
werden können, sind neben der klinischen Untersuchung regelmäßige

bildgebende Untersuchungen der
Lunge notwendig. Bisher ist nicht
abschließend geklärt, ob hier mit
CT-Thorax-Untersuchungen im Vergleich zu konventionellen Röntgenuntersuchungen prognostische Vorteile erreicht werden. Puri et al.
prüften diese Frage [48] in einer
prospektiven randomisierten Studie, ohne einen solchen Vorteil zu
sehen. Die COSS-Gruppe favorisiert
aufgrund der geringeren Strahlenbelastung weiterhin die ThoraxRöntgenuntersuchung. Bei Patienten nach Metastasektomie kann abweichend auch eine Nachsorge mittels CT-Thorax indiziert sein. Aufgrund möglicher pulmonaler Spätrezidive wird eine radiologische
Kontrolle des Thorax über mindestens 10 Jahre, ggf. auch darüber
hinaus, empfohlen.
Neben Lungenmetastasen können
auch Lokalrezidive oder Knochenmetastasen auftreten. Hier stehen
Anamnese und klinische Untersuchung im Vordergrund, ergänzt
durch regelmäßige bildgebende
Untersuchung der Lokaltumorregion, i.d.R. mittels Röntgen-Untersuchungen, in Abhängigkeit von verwendeten Fremdmaterialen auch
mittels MRT oder sonographische
Untersuchungen. Da Lokalrezidive
meist symptomatisch sind und zudem nach fünf Jahren kaum noch
auftreten, kommt der Bildgebung
zu ihrer Entdeckung später kaum
noch Bedeutung zu. Da Rekonstruktionen auch nach vielen Jahren
noch zu Komplikationen wie periprothetischen Infektionen, aseptischen Lockerungen, Ermüdungsbrüchen oder Materialverschleiß
führen können, ist eine lebenslange (tumor)orthopädische Nachbeobachtung zu empfehlen.
Neben den tumor- und operationsbedingten Spätfolgen müssen auch
mögliche Langzeitfolgen der systemischen Therapie erkannt und ad-
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äquat behandelt werden. Durch die
Chemotherapie kann es z. B. zu
Schädigungen des Gehörs, der
Herzfunktion und der Niere kommen. Anthrazyklin-induzierte Kardiomyopathien können sich nach
der hohen kumulativen Adriamycin-Dosis von bis zu 450 mg/m2 auch
erst mit großem Zeitabstand manifestieren, so dass ein lebenslanges
kardiales Monitoring mittels Echokardiographie empfohlen wird.
Weitere mögliche Langzeitfolgen
schließen Infertilität sowie sekundäre Malignome ein. Sekundäre
Leukämien treten meist innerhalb
der ersten zehn Jahre nach Chemotherapieende auf, strahlentherapieassoziierte Zweittumoren häufig erst nach längerer Latenzzeit.
Aufgrund zu erwartender Spätrisiken wird empfohlen, auch im sehr
langfristigen Verlauf etwa jährlich
Nachsorge-Untersuchungen durchzuführen [49]. Über Möglichkeiten,
einige Risiken durch den Lebensstil
negativ oder positiv zu beeinflussen, sollten Langzeitüberlebende
aktiv aufgeklärt werden und mögliche Risikofaktoren überwacht werden (Übergewicht / Diabetes / Bluthochdruck durch körperliche Inaktivität). Auf europäischer Ebene wird
die Entwicklung eines sog. „Survivorship-Passports“ zur personalisierten Langzeitnachsorge vorangetrieben. Mit seiner Hilfe sollen Patienten und zukünftige medizinische Versorger über die stattgehabte Behandlung (auch über gesetzliche Aufbewahrungsfristen für ärztliche Befunde hinaus) informiert
werden. Zudem sollen individualisierte Risikoprofile erstellt werden.

Zusammenfassung
Das Osteosarkom ist der häufigste
maligne Knochentumor Jugendlicher und junger Erwachsener. Die
Behandlung muss interdisziplinär
erfolgen. Sie umfasst die komplette
chirurgische Resektion des Primärtumors – und falls vorhanden – aller
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sichtbarer Metastasen sowie eine
mehrmonatige prä- und postoperative Chemotherapie. Wann immer
möglich, sollte die Behandlung in
prospektiven multizentrischen Studien durchgeführt werden. Als ein
möglicher Therapiestandard hat
sich die Kombination aus Hochdosis-Methotrexat, Adriamycin und
Cisplatin (MAP) etabliert. Hiermit
sind bei noch nicht manifest metastasierten Osteosarkomen Heilungsraten zwischen 60–70 % zu erzielen. Der für junge Patienten etablierte multimodale Therapieansatz ist altersadaptiert auch bei älteren Erwachsenen erfolgreich. Nach
Therapieende müssen die Patienten
einer strukturierten Nachsorge zugeführt werden, um Rückfälle zu einem Zeitpunkt zu erfassen, zu dem
eine kurative Behandlung noch
möglich ist, und um etwaige Spätfolgen rechtzeitig erkennen zu können.

Fazit für die Praxis
Osteosarkome sollten ausschließlich an spezialisierten Zentren behandelt werden. Mit Chemotherapie und Operation sind etwa 60 %
heilbar, allerdings stagniert diese
Quote seit mehreren Jahrzehnten.
Möglicherweise wird ein zunehmendes Verständnis der Tumorbiologie dazu beitragen können, neue
Therapieansätze zu entwickeln, die
helfen, diese Stagnation zu durchbrechen.
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